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Jugend für das Leben

Erste Lichterkette für die
Ungeborenen in Innsbruck
Neben Salzburg, Linz und Graz
gab es auch in Innsbruck heuer
eine Lichterkette für die Ungeborenen. Über hundert Teilnehmer
fanden sich zur Kundgebung vor
der Hofkirche ein. Klara Broucek,
Vizevorsitzende der Jugend für das
Leben, fasste zusammen, weshalb
auch in Tirol Lebensschutzarbeit
notwendig sei. „Dank des Einsatzes
vieler Politiker und Bürger sind
Abtreibungen an öffentlichen
Krankenhäusern in Tirol momentan zwar nicht möglich, jedoch
werden in privaten Arztpraxen Abtreibungen durchgeführt“. Ziel der
Lichterketten ist es, auf das Unrecht der Abtreibung aufmerksam
zu machen sowie lebensrettende
Alternativen aufzuzeigen. „Frauen
haben etwas Besseres als Abtreibung verdient, nämlich wirkliche
Unterstützung, konkrete Hilfe“,
so Broucek. Abtreibung ist kein
Randthema und darf auch nicht
als solches behandelt werden. „Wir
können nicht schweigen, wenn
wir wissen, dass unsere Mitmenschen im Stillen leiden, weil sonst
niemand darüber spricht.“ Mit

Kerzen und Plakaten in den Händen führte die Lichterkette durch
die Innsbrucker Innenstadt. In
der Fußgängerzone angekommen,
beschrieb Bethany Janzen, eine
junge, amerikanische Studentin,
die bei der Lebensschutzorganisation „Students for Life“ aktiv ist,
die tragische Situation in den USA.
Dort wird durch den Verkauf von
Körperteilen abgetriebener Kinder
deutlich, wie sich bestimmte Abtreibungskliniken die schwierigen
Situationen schwangerer Frauen
zunutze machen und davon
profitieren. Janzen forderte die
Anwesenden auf, schwangeren
Frauen mit Wort und Tat zur Seite
zu stehen. „Die schwangere Frau,
die sich für ihr Kind entscheidet, ist
eine Heldin. Die Freunde, die sie
dabei unterstützen, sind Helden.“
Im Anschluss an die Lichterkette
gab es noch eine Hl. Messe in
den Anliegen des Lebensschutzes,
eine wärmende Agape und Gelegenheit, sich auszutauschen. Das
Organisationsteam bedankt sich
für die zahlreiche Teilnahme und
die bewegenden Zeugnisse.  (kb)

Schon die jungen Innsbrucker engagieren sich für das Lebensrecht Ungeborener und
fordern konkrete Hilfe für Schwangere in Not.
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Bischof
Schwarz auf
Lichterkette
in Linz
Am 28. November fand die Lichterkette für die Ungeborenen in Linz
statt. Nach einer hl. Messe mit Bruder Benno in der Karmelitenkirche
zogen die ca. 200 Teilnehmer mit
Kerzen und Plakaten zum Hauptplatz. Dort schilderte Julia K. ihre
persönlichen Erfahrungen als junge Mutter. Eindrucksvoll berichtete
sie von den Schwierigkeiten, die
sie durchlebt hatte, als sie mit 18
ungeplant schwanger wurde. In
einem emotionalen Plädoyer rief
sie die Teilnehmer und Passanten
zu konkreter Unterstützung von
Schwangeren auf, denn die meisten
Abtreibungen wären die Folge von
unterlassener Hilfeleistung. „Wir
sind alle dafür verantwortlich,
ein Umfeld zu schaffen, in der
Kinder nicht als Last, sondern als
Geschenk angesehen werden“, so
die junge Mutter eines Eineinhalbjährigen.
Bischof Schwarz, Diözesanbischof
von Linz, überraschte mit seiner
spontanen Teilnahme bei der Lichterkette. 
(ce)

Bischof Ludwig Maria Schwarz bei der
Lichterkette in Linz

Pressesplitter
Griechenland verliert
seine Zukunft

Weltfußballer wurde
fast abgetrieben

Am 6. November stimmte der
Deutsche Bundestag für einen
Gesetzesentwurf, der die geschäftsmäßige und wiederholte Beihilfe
zur Selbsttötung strafbar macht.
Weil vor allem Angehörige eines
Sterbewilligen nicht geschäftsmäßig und wiederholt handeln, bleibt
für sie die Beihilfe zur Selbsttötung
straffrei.
Bei der Beihilfe zur Selbsttötung
wird dem Sterbewilligen geholfen,
sich selbst zu töten, indem ihm
z.B. ein Giftcocktail beschafft wird,
den dieser aber dann selbst zu sich
nimmt.
Vorher war die rechtliche Situation
der Sterbehilfe in Deutschland
ungeregelt, insofern stellt dieses
Gesetz eine Verbesserung dar.
Kritiker bezweifeln jedoch eine
wirksame
Verschärfung,
weil
meistens Angehörige Interesse am
Tod eines zu Pflegenden hätten, sie
aber dennoch straffrei bleiben. (tb)

Die Finanzkrise in Griechenland
wirkt sich sichtlich auch auf die
Geburtenzahlen aus. Laut Zahlen
von der „Griechischen Gesellschaft
für Familienplanung“ ist seit
Beginn der Krise die Anzahl der
Abtreibungen um 50% gestiegen.
Die Zahl der Fehlgeburten hat sich
von 2 auf 4% verdoppelt. Für Griechenland bedeutet es, dass 30%
weniger Nachwuchs das Licht der
Welt erblickte. In Griechenlands
Bevölkerung mit elf Millionen
Menschen gibt es jährlich etwa
300.000 Abtreibungen. Mit dieser
Anzahl steht Griechenland an
der traurigen EU-Spitze mit den
meisten Abtreibungen. Der Grund
ist ganz einfach: Viele können sich
keine Sozialversicherung mehr
leisten, und daher wird die Geburt
sehr teuer. Weitere Betroffene sind
Mütter, die schon Kinder haben
und sich kein weiteres mehr leisten
können. 
(dl)

In ihrer Biografie „Die mutige
Frau“ erzählt Dolores Aveiro, dass
sie ihren Sohn, Cristiano Ronaldo,
abtreiben wollte. Sie hatte zu dieser Zeit bereits drei Kinder, und
die Familie steckte in finanziellen
Schwierigkeiten, weil der Vater
arbeitslos war.
Die Mutter war verzweifelt. Die
Ärzte wollten Aveiro allerdings
nicht bei diesem Vorhaben unterstützen, und so startete die Frau
selbst einen Versuch. Cristianos
Mutter trank heißes, schwarzes
Bier. Der Versuch scheiterte, und
der Bub kam gesund zur Welt.
Im Dokumentarfilm über Ronaldo
sagt seine Mutter, dass Gott es
nicht gewollt habe, dass der Kleine
abgetrieben werde und dass dies
zum Segen geworden sei. Immerhin ist aus dem kleinen Ronaldo
einer der weltbesten Fußballspieler
geworden, der seiner Familie so aus
der Armut geholfen hat. 
(dl)
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Jugend für das Leben

„Fakten helfen“ online
unterstützen

Zwei Erlebnisberichte
zum Pro-Life-MarschNachtreffen

Zu Gast bei der Jugend für das Leben
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Hilfen. www.fakten-helfen.at
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Anmeldung und Informationen bis 12.

stärken. Denn unser primäres Ziel ist es,

Februar 2016 telefonisch oder per Email.

den Menschen, Väter, Mütter wie Kinder

Ort: Starhembergstraße 66/20, 4020 Linz

in jeder Lebenssituation zu unterstützen,

Datum: 20.02.2016, 9:00 bis 15:00 Uhr

um so die Tötung von unschuldigen Men-

Die Bürgerinitiative „Fakten helfen“ wurde mit über 48.000 Papierunterschriften

(ce)

Einladung zum Tag der
offenen Tür ins Büro

(tb)

Besuch uns auf:

Vor zwei Jahren hatte ich die Gelegenheit, einen Schuleinsatz von der letzten

teilzuneh-

schen zu verhindern. Es könnten deine
Geschwister oder dein bester Freund sein.
(mb)

Junge Erwachsene bei der Schulung auf
dem Pro-Life-Marsch-Nachtreffen

w w w. j u g e n d f u e r d a s l e b e n . a t
sponsoring.post
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